
FSR-Sitzung am 23.09.2021 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Fabienne, Schlossi, Yannic, Niels, Thorben, Marcel  

 

Beginn: 20:15   Ende: 22.32   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: eine Studentin war da und hat Problem mit der Kombination von 

digital und Präsenz → man kann sich auch in Räume im HistSem setzen.  

Nächste Sprechstunde am 30.09.: Niels & Pit 

Anträge: keine  

 

Top 2 HoPo 

Mara berichtet von der FK 

• Das Referat hat aktuell keine Kapazitäten, die AFSGs zu bearbeiten → KiSo 

macht das nächste Woche 

• Romanistik fragt, wie lange ihre Wahlprüfung noch dauert → sie waren nie in 

Wahlprüfung 

• Fachschaft Geographie hat eine neue Satzung beschlossen (in der direkt 

wieder Fehler sind) 

• der AStA weiß noch nicht, ob sie im WiSe wieder in Präsenz arbeiten wollen 

• in der Campo-Mensa sollen Arbeitsplätze entstehen → auf Dauer wird es aber 

nicht mehr Arbeitsplätze geben 

• die ULB kann die Öffnungszeiten nicht verlängern (denkt aber drüber nach, 

dafür schon um 8 Uhr aufzumachen) 

• Antrag zum uniweiten Chat-System wurde im SP angenommen 

• Fahrradezone in Poppelsdorf 

• Veranstaltungkoordination der Stadt Bonn muss unsere Veranstaltungen 

genehmigen, wenn sie auf Gelände der Stadt stattfinden → Update: die Stadt 

sagt, unsere Veranstaltung braucht keine Genehmigung  

• der Arbeitsschutz würde sich auf Konzepte für Ersti-Fahrten anschauen 

• das Referat braucht mehr Leute. Dringend! → Sven kommt dazu 

• Wie stehen wir zu Präsenz-FKs? → erstmal nicht. Allein schon, weil wir 

sowieso keinen Raum haben 

• nächste Woche FK-Sondersitzung 

• Beschlussempfehlung zur Wahl Meteorologie: Ergebnis muss neu aufgestellt 

werden 

• KiSo übernimmt den Vorsitz des WPAFK 



• Liedl und Fiona verlassen das Referat 

Schlossi und Yannic berichten vom Ersti-Welcome 

• public viewing in Hörsaal X 

• Arkadenhof: ab 18.15 Uhr, nach Fakultäten getrennt  

• Liste mit den Erstis kommen noch 

• Orientieren an Corona-Schutzverordnung des Landes  

• Stefan Preuß vom Arbeitsschutz anrufen, wenn wir was brauchen  

Top 3 Öffi 

• es kamen noch 5 Anmeldungen für den Vortragsabend → 17 insgesamt 

• Link ist in der Fachschaftsgruppe 

• Anmeldeformular für die Ersti-Fahrt ist fertig  

• wenn jemand doch nicht geimpft ist und mitfahren will, fährt er nicht mit und 

kriegt sein Geld wieder. Oder auch nicht. Wer weiß → Entscheidung vertagt 

• Werbung für die Ersti-Woche ist geplant 

• wir wollen das über eCampus machen → Koch fragen, ob er uns das macht 

(Fabienne macht das) 

• Themen für den Newsletter: Corona-Regeln, unsere Veranstaltungen, fremde 

Veranstaltungen, Sprechstunde, Stellenangebote, Sitzungen → ähnliche 

Inhalte wie auf Facebook/Instagram 

• schauen, dass es nicht zu voll wird 

• Jas und Fabienne erstellen mal ein Design 

Top 4 Exkursion 

• Vogelsang: geht klar. Fahrt: wir müssten Auto fahren aber das ginge ja → 13. 

November 

• Schlösser in Brühl und Bergbaumuseum in Bochum → Brühl möglichst am 11. 

Dezember 

• Theater: Stück geht 60 min, Reservierungen wie wir wollen → Tickets kauft 

jeder am Theater  

Top 5 Reise 

• Prag ist gesetzt 

• FSV-Sitzung am 21.10. für Wahl der deutschen Stadt  

Top 6 Ersti 

• Hochschulsport noch nach Flyern fragen (Mara) 

• Grillen ist vom Arbeitsschutz genehmigt  

• Frist für Kneipen und Museen bis Sonntag (Timo&Yannic: Bönnsch, 

Mara&Fabienne: Bla, Tjark&Jas: Studikneipe; Niels&Thorben: Tresor) → fragt 

eure Kneipen und reserviert → Treffpunkte vor den Kneipen 

• Becker hat keine Zeit, schickt aber eine SHK 

• LVR lohnt aktuell nicht, stattdessen Museum König 

• Rohrschneider kann nicht 

• LVR-Flyer im FS-Raum 



• einkaufen am 01. Oktober (Bierzeltgarnitur, Pavillon, …) 

• Tjark bestellt neue Kullis 

• Thorben erstellt den Link für die Basissprechstunde 

• macht euch Gedanken, mit welchen Gegenständen man Bier öffnen kann 

• Dozierendenabend: Geis hat abgesagt, Helfer kommt stattdessen; Plassman 

kommt auch, die meisten anderen kommen auch 

• Seifert bleibt bei den 25, wenn aber doch ein paar mehr dabei sind, ist das 

auch okay 

• Marksburg geht klar (Sa. 13.30 Uhr) 

• Marcel muss sich für die Drittifahrt anmelden, weil er Dritti ist 

Drittifahrt: Tjark, Mara, Fabienne, Schlossi, Yannic, Thorben, Niels → Hütte: Yannic, 

Thorben, Schlossi, Tjark 

Mario, Mark, Hecker auf der Dritti-Fahrt dabei, wenn sie wollen 

Matti und Tim auf der Ersti-Fahrt, wenn sie wollen   

➔ sonst aber nicht noch mehr Alt-Fachschaftler*innen 

Top 7 Sonstiges 

• wollen wir das Video der Alten Geschichte teilen? → spricht nichts dagegen 

• das Gleichstellungsbüro legt sich mit der Uni an (aber ist schon funny) 

 

Die nächste Sitzung ist am 30.09.2021. 


